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DIE TIGERNUSS
(Cyperusesculentus L. Var. 

Sativus Boeck)

Und wer bist du?Und wer bist du?
Ich habe euch hier noch nie gesehen.Ich habe euch hier noch nie gesehen.

Hallo! Wir sind Tigernüsse, und wir kommen Hallo! Wir sind Tigernüsse, und wir kommen 
aus Valencia, Spanien.aus Valencia, Spanien.

Lebt ihr nur in Valencia?Lebt ihr nur in Valencia?

Nein, wir leben in allen Ländern, die auf den Nein, wir leben in allen Ländern, die auf den 
folgenden Karten markiert sind.folgenden Karten markiert sind.



Wie ihr sehen könnt, ist Valencia aber der Wie ihr sehen könnt, ist Valencia aber der 
einzige Ort in Europa, an dem wir angebaut einzige Ort in Europa, an dem wir angebaut 
werden, denn dort sind die Bedingungen, die werden, denn dort sind die Bedingungen, die 
wir zum Wachsen brauchen, gegeben.wir zum Wachsen brauchen, gegeben.

Wir mögen milde Temperaturen, zwischen Wir mögen milde Temperaturen, zwischen 
13 und 25°C. Deshalb werden wir im April 13 und 25°C. Deshalb werden wir im April 
gepflanzt, um die Kälte des Winters zu gepflanzt, um die Kälte des Winters zu 
meiden. Wir mögen auch eine hohe relative meiden. Wir mögen auch eine hohe relative 
Luftfeuchtigkeit (über 65%).Luftfeuchtigkeit (über 65%).

Deshalb wachsen wir in der Nähe des Deshalb wachsen wir in der Nähe des 
Mittelmeeres, das uns diese Bedingungen Mittelmeeres, das uns diese Bedingungen 
bietet.bietet.

In seinem natürlichen ZustandIn seinem natürlichen Zustand

Wie UnkrautWie Unkraut Als KulturpflanzeAls Kulturpflanze



Wartet einen Moment.Wartet einen Moment.

Kannst du mir bitte etwas genauer Kannst du mir bitte etwas genauer 
erklären, wie du wächst?erklären, wie du wächst?

Aber sicher! Ich Aber sicher! Ich 
erkläre es euch erkläre es euch 
mit ein paar mit ein paar 
Bildern.Bildern.

Toll! Ich liebe Fotos.Toll! Ich liebe Fotos.

Bevor wir gepflanzt werden, bereitet Bevor wir gepflanzt werden, bereitet 
der Bauer den Boden für uns vor, indem er Mist und der Bauer den Boden für uns vor, indem er Mist und 
Dünger einbringt und uns ein weiches Bett bereitet.Dünger einbringt und uns ein weiches Bett bereitet.

Außerdem ist der sandige Boden der Felder in dieser Außerdem ist der sandige Boden der Felder in dieser 
Gegend perfekt, um Gegend perfekt, um 
sehr bequem wachsen sehr bequem wachsen 
zu können, bis die Zeit zu können, bis die Zeit 
der Ernte im November der Ernte im November 
kommt.kommt.

Wie Kartoffeln sind wir Knollen, Wie Kartoffeln sind wir Knollen, 
wachsen also eingegraben unter der wachsen also eingegraben unter der 
Oberfläche des Bodens.Oberfläche des Bodens.



Von April bis November, obwohl wir ruhig unter Von April bis November, obwohl wir ruhig unter 
der Erdoberfläche wachsen, vergisst der Bauer nie, der Erdoberfläche wachsen, vergisst der Bauer nie, 
uns zu gießen und zu düngen.uns zu gießen und zu düngen.

Im Sommer mögen wir Süßwasser sehr gerne.Im Sommer mögen wir Süßwasser sehr gerne.

Wenn der Boden gut Wenn der Boden gut 
vorbereitet ist, bringt vorbereitet ist, bringt 
er uns auf das Feld und er uns auf das Feld und 
vergräbt uns 7 cm tief vergräbt uns 7 cm tief 
mit einem Abstand von mit einem Abstand von 
10 cm zueinander.10 cm zueinander.

Obwohl es nicht normal ist, kann man uns auch Obwohl es nicht normal ist, kann man uns auch 
in einen Topf  pflanzen.in einen Topf  pflanzen.



Weil wir so schmutzig sind, müssen wir durch Weil wir so schmutzig sind, müssen wir durch 
Waschstationen gehen, um gereinigt und schön Waschstationen gehen, um gereinigt und schön 
gemacht zu werden, bevor wir uns der Welt vorstellen.gemacht zu werden, bevor wir uns der Welt vorstellen.

So sauber sind So sauber sind 
wir.wir.

Wie gut du das erklärst! Und sage mir, was passiert Wie gut du das erklärst! Und sage mir, was passiert 
dann?dann?

Im November sind wir bereit für die Ernte, und Im November sind wir bereit für die Ernte, und 
der Bauer benutzt eine Maschine, die er in Valencia der Bauer benutzt eine Maschine, die er in Valencia 
speziell für unsere Ernte herstellt.speziell für unsere Ernte herstellt.



Ihr könnt uns auch in Eis, Ölen, Gerichten der Ihr könnt uns auch in Eis, Ölen, Gerichten der 
modernen Küche und sogar in Schokolade finden!modernen Küche und sogar in Schokolade finden!

Man kann uns auch direkt als Trockenfrucht Man kann uns auch direkt als Trockenfrucht 
essen oder nachdem man uns ein paar essen oder nachdem man uns ein paar 
Stunden eingeweicht hat.Stunden eingeweicht hat.

Die meisten von uns werden in Die meisten von uns werden in 
eine TIGER NUT HORCHATA eine TIGER NUT HORCHATA 
verwandelt, ein frisch verwandelt, ein frisch 
zubereitetes Getränk aus zubereitetes Getränk aus 
Tigernüssen, Wasser und Zucker.Tigernüssen, Wasser und Zucker.

Ich weiß nicht, ob du weißt, aber viele Menschen Ich weiß nicht, ob du weißt, aber viele Menschen 
halten uns für ein Superfood. Wir haben einen hohen halten uns für ein Superfood. Wir haben einen hohen 
Gehalt an Stärke und Aminosäuren und sind reich Gehalt an Stärke und Aminosäuren und sind reich 



Prima!Prima!

Ihr habt mich überzeugt. Ich werde Ihr habt mich überzeugt. Ich werde 
euch in meinem Schulgarten in eine euch in meinem Schulgarten in eine 
kleine Ecke pflanzen.kleine Ecke pflanzen.

Großartig! Ich bin sicher, du Großartig! Ich bin sicher, du 
kümmerst dich gut um uns. kümmerst dich gut um uns. 
Wir sehen uns dann in ein Wir sehen uns dann in ein 
paar Monaten.paar Monaten.

Und da sie weder Laktose Und da sie weder Laktose 
noch Gluten enthält, kann sie noch Gluten enthält, kann sie 
von den meisten Menschen von den meisten Menschen 

verzehrt werden.verzehrt werden.

Die Erdmandelmilch ist ein vollwertiges Getränk in der Die Erdmandelmilch ist ein vollwertiges Getränk in der 
Ernährung von Kindern und Jugendlichen. Aufgrund ihres Ernährung von Kindern und Jugendlichen. Aufgrund ihres 
Gehalts an Kalzium, Eisen, Magnesium und Phosphor ist Gehalts an Kalzium, Eisen, Magnesium und Phosphor ist 
sie für sie sehr gut geeignet.sie für sie sehr gut geeignet.

an Mineralien wie Phosphor, Magnesium, Kalium und an Mineralien wie Phosphor, Magnesium, Kalium und 
Eisen, dazu kommen ungesättigte Fette und Proteine.Eisen, dazu kommen ungesättigte Fette und Proteine.
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